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Die Grundlage
allen Wohlstandeseilte Geschichte.Die

illUx
(sin Sdtatten liestt auf dem

sonst so sonnigen iscim. Das
Gelächter der Kleinen ist ver- -

wild eher durch Sparsamkeit als durch Ge
winnc gelegt. Jeder Cent, der M einem
Einkauf geixait wird, ist ein Cent vridient.
Eine Petion, welche 45 Cenis sür ein 25
Cent Slück bezaylte, mntde als ein Narr be

trachtet. Und doch d!lahlkn Hundeile von
Konsumknien 45c für ein Psnud Monopoli

mährend sie

Mrs. K.ith's reines Balkpulvir
IZIii I'ovvlw, garantirl d,,S beste, das

gemacht wird, zu 25c da Piund kaufen kön

nen. Wenn Sie Mr. Keilh'S Bzckpuliier
nicht so gut finden, als das beste, da Sie je- -

ULMm,$&n0rM B'"5?e?yFY5)wr..iMlh

stummt. Vic pielsacyen tie
aen in der Ecke und sogar
)ack, der treue Haushund, ihr
warmer freund, hängt seinen

buschigen Kopf. Die kleine

Patientin licat aleichaültia in

ilill
, L fT, V&(&P

V GroßmuttersArm; jenereind
v der Kleinen, Kinder Cholera,lWWW?

mal gebraucht habe, wird Ihnen Ihr Gtoeer das Geld zuittck
geben und uns dafür belasten.

A. F. KEITH CO.,

1111 Harney Tt., Lmaha, U. S. 'ffzMv( l
brachte die Veränderung, ie

folgte der Alutter nicht. Die

grünen 2?eeren am 2Zufch wa

schreibt:

Süit sind auch fiit tJttt.Stlbct! Eil.
bcr follit aerobe wie Öulb in den Miin
jen bet Ver, Slvin fteigeptiigt wer
ben! Unsere 'lollegen verlangen dabei
das Berhälinik von IS zu 1, Unsere!
wegen fonie es auch 14 zu 1 sein!

Wir können auch nicht einsehen, n0
, jum der Wertkunterschied bei bcr

Prägung nicht in die Taschen der
Minenbescher s liehen soll! Unclc
Cam ist ohnehin reich genug, unb die

rrnen Gruben bcsitzei und ihre Ar
bei Kr sollten auch fiit die Mühe

entschädigt werden, die ihnen dvi
laben und Schmelzen macht.

Aber Ich möchte ein Amcndemcnl zu
der Frcisiber.Platsorm dorfdila
acn: Wenn linde arn iibcr hundert
Millionen Silberdollars geprägt hat.
so sollte eine glcichmäszige Ver

Theilung,, beginnen. Jeder mann
liche Arbeiter üuer 21 Jahre, der
eine Familie zu ernähren hat, sollte
zum mindesten zehn Dollars oe&jrn

wen! Das würde Geld unter die
'Ceute bringen! Nicht allein Arizona,
sondern in allen Territorien und Slaa
ten ber Union würbe ein neuer Ge

schästSausschwung beginnen.
Die Farmer klagen ja überall über

niedrige Wcizcnprcisc. Diesem Jam,
rner würbe in kürzester Frist ein Ende

gemacht werben. Nicht ollein der

Weizen, sondeen auch Kartvsseln unb

Äclschlorn würbe in bic hohe gehen.

Wir in Arizona aber würden von
.einer solchen Wendung doppelt pro

V sitiren. Denn das Hauptprobuit un

i '
jerer Berge war lange Zeit bas Sil
ber. Als aus das unsinnige An

Drängen Clevclands vom Kongresse daS

nach Senator Shcrman benannte Sil
bergesktz aufgehoben wurde, mussten
W meisten unserer Silbcrgrubcn ge

schlössen werden. Das war eine
himmelschreiende Ungerechtigkeit.
Darum sollte jeder Arizonaer

t :9immgc6cr für die Frcisilbcridee
loM Leder ziehen, Unb wenn die bc

mckrotische Nationalconvcntion in

Chicago eine Freisilbcr-Platsor-

wie uns von allen Sei
ten versickert wird, so sollte ein
lorauscndes Hurrah durch unser Ter

ritorium bis zur mezitanischen Grenze

erschallen!

Wilöer : Aoiler :Ml
Xvnkk Sc

Fraget bei Eurem Groccr nach oldon Tliiwle, L.i((le
Iliitoliet. INickie llnto und I5AKI0RS

COXSTAXCK. ?Ille tonangebenden GroeerS führen diele ausaeieichiieten

Mehlgaltungen.

Lincoln-Osfice- : 137 nördl. li. trasje.
Telephon: 200

T. 'W. IVIitclxell,
Enqros- - und Kleinhändler in

ren doch zu einladend und mit kindischem Unbedacht aß
sie von der unreifen frucht. 2Ü5 der Abend kam war fie

fieberisch, sie mußte sich erbrechen und bekam einen heftigen
Durchfall. Der AZorgen fand ein sehr krankes Kind. Nur
einem glücklichen Zufall hatten sie ihre Rettung zu ver
danken.' von einer Nachbarin erhielt die Autter, kurz

zuvor, eine Flasche Zorni's Alagsnstärker. Die gute 5rau
war voll des öobes über dieses Hausmittel. Es hatte
ihre Kinder von einem schweren Ruhranfall und ihren
Alann von einem ZNagenleiden geheilt das er sich durch
einen zu kalten Trunk zugezogen hatte, als er überhitzt war.
Großmutter erinnerte sich der Zlasche und des Zusammen-hanas- .

Und wieder', wie schon tausendmal zuvor,, zeigte
sich die Wunderkraft des Mittels. Die kleine Kranke be-ka-

sofort Erleichterung, war in kurzer Zeit wieder ge-fun- d

und munter, und bleibt nun grünen Veeren fern.

ftrtf ittV. 3trtrtimHrtrhl1 kein Eigenmittel sät die verschicken rankheiten

,H,.J.m V (tVlUlltlfilil des J3lutc5, dcr liiere, der kcber oder des Magens,

für welche ForniS Alpenkräntcr Blutbclcber das a,ierknic Hcilmittcl ist, bschon gewisse

Arten vok Mcigenlclden, gcmöl,lich sauerer Akagen" genannt, dnrch Nichts so gründlich geheilt werde

könne,, als durch Forni'S Magenstiilker. Cholera Mordus, Dnrchfall, Ruhr, Magcnkramxf, Iiindcrclt,o.
Icra nd Magcnsäurc weichen seiner Heilkraft, wen bei Zeit angewandt. Äus heilsame räutern z.
bereitet und frei von narkotischen Bestandtheilen, kann derselbe auch Personen ron schwacher Constitutio

ohne Gefahr gegeben werde,,, eiche fforni's Aipenktöuler Blutbelelier erlaufen, führen

cbcnse,ls fforni Blngensjärker. Sollte derselbe nicht in der Umgegend zu haben sein, so wende man

sich sasort an den lngkiithiimcr, Dr. Peter Fahrney, 112-11- 4 So. Hoyne Ave., Chicago, 111.

ß

Lineoln, !. Juli.
Eashxreisk für folgende Ar- -

tikel:
Weizen. No. 3 . 30 0(1

Mehl, bestes Palent per
100 Pfd 155 105
Zweite Qualität, per
100 Psd 1 00 2 00

Sollt IS 20

Hafer 1416
Roggen 3541,
Leinsamen, per Tonne 1 00
Heu, upland. neu 3 00- -4 00

Kleie, per Tonne 8 50

Kleie, (Shop, Per Tonne 9 50

Butter, Creameru, Roll 2223
Buller, Choiee, Dairt) 1618
Eiet..
Junge Hühner
Enten 59
Dürfet, 56
Katlosseln ...50c per Bushel

neue 2c per Pecl

Süs,katlosfeln, per Barrel 2 00
Zitronen ...3 50- -4 00

Ölungen 3 50- -4 50,

Aepfel, Faß 4 50- -6 00

Pteise im Kleinhandel.
Mehl, bestes Pat., per Sack I 15- -1 25
M,hl, zweites 1 05-- 1 15

Mehl, geringere Qualität 8095
Corn, per Bushel 28

Hafer. ..' 32

Kleie, per 100 Pfund 00

Chx, 5

L incolner Klelnhandel-Viehxre- i
se.

Schweine 2 75- -3 00
Stiere 3 00- -4 50

gelte Kühe 2 503 00
Kälber 2 50- -3 50

Schafe 2 50- -3 03

2üb tkmaha Viestmartt.

Stiere, feinste, 13001600
Pfund 3 50- -4 00

gute, 960-13- 00 Psd 3 40- -4 Oü

gewöhnliche bis gute 3 25- -3 00
Kühe, gute bis erlta gut .... 2 60- -3 40

., iniltel 1 50- -2 25

Gute einheimilche Feeders. , .3 40-- 3 75

Gute bis mittelgute .2 85-- 3 40

Schweine.
Leichte und mittlere .2 95-- 3 05

Gute bis feine .i 90-- 2 05
Gute bis seine schwere . . 2 80- -2 !)0

Schafe.
Prima-Waar- e .. . . 3 25- -3 75

Fair bis gut ..3 00-- 3 25

Gewöhnliche und Feedeis . . . .2 75- -3 25

Läniniei ..4 O'J- -5 25

Pserde.
Gute Zugpferde . .550-51- 00

Gewöhnliche ...... . 35- -. 80
Kutschen 0-. 150

300
Gewöhnlichen GcbiauchS, '5- -. 60

Reitpferde 35- -. 150

Rang J5-- 30

Alle 20

Häute.
No. l.grün 4: No, 1, grün salted,

5c, No. 2, ditto, 4c: Ro, 1, gtün
calf, 12 Pfd., 6c; No, 1, dty, slint,

-- 7c; N.2. 5. No, 1, drh atte1, 6c

Talg No. 1, 2c; Ro,2. 1.
Stndere Märkte.

Chicago; Cashpreise:
''io. 2 Weizen.roth .60

57' 2 , Somaier

, 2 Cash Corn .26j
. 2 aeldes Ccrn 28

, 2 Cash Haser neu.., .17-'l8- -

, L veißer .. .19
-- 18' 1 Fl'achssamen

Chicagoer S ch l u ß k u r s e.

Vtedmaikt.
Schweinen Leichte 2,95-- 3 20: ae- -

mischle Waste. 3,05-- 3, :35 schmet:
2.90-3,3- 5; Pigs 2,85-3,- 4.

Rindoirh: Lliere?3,so-3,!i- 5; Slocl-er- s

und Feeders S 40-3.-85 ; Kühe 1.50
--3.50; Kalbet 3,004 50.

Schase: Mittel bis ertta gut tz2,00-- 4
85; Lämmer, 2.75-0..- 40

F ruchtbörse.
KMnKknrle sür ?iuli Notirunaen :

Weizen, 56 ; Corn, 27Z; Haser, i 7s .

Provisionen.
Pork. 7 15; Scbmali, 4.15H: Short

Rips. 3.85

ansas it.
Biehmarkt Preise:

Stieie. seinste 3 0- 0- 4 15

Feedern, f 2.50-3- .75

Siih: unb Heiseis, 1.50-3.- 15

Schweine.
Gemischt bis gut 2,953 15

Duichschnitlspieije 3.00 3. 3o

Schafe.
Austiieb staik; Preise anziehind.

Tnrchjchmtt, 4,00-5,2- 5.

t. tauit chlulzkurs.
Weizen No. 2. roth. Eash 55 ; lug

54i; ljoin. Eash, 25i, Jult 22 ; Ha-

sel . 2. Cash 17. Juli 17.
Woöe: Genüge Nachtrage. Preise

von 16--

Villlge jkadrxreise sür alle Leute
Wen Sie billig reise ollen, notiren

Sie sich die folgenden billigen Ziunbreise

taten zum halben Preile diesen Zommer
über die Northmestein Linie:

Juli, Z. nach Hot Sxrings, S. ?.
Juli 4., 5. und nach Chicago.
Juti S. und 6. nach ?enver, golo
Jul, 4 und nach Buffal N E .

Jnlt, 3., 4. und 5. nach Va'bmg-Ion- .

r. tt.
Juli 14., 13., 16 nach Wlmauk.

tfSiae
Kausei die Ticket in der Stadt Ticket

Cfllce 117 südl. 1. Sltasze, Lincoln,
Neb.

Zwei Lebe gerettet.
Frau Pdabe TbomaS, von Junciio

Ci n. Jll wurde von ihren Aerzien die
M itheiiung, das, ste a der Schwindsucht
leide und keine Hoffnung aus Venesuna
vordandkn sei. ijmei Fioschen ron Tt.
King'z 1!k Liecooetr hat die Frau mie

der vollständig betqitlit und behauotel
die Patienten, das, duich diese Ari'nei itr
Leben giretikt morden tei, Herr TkomaS
i!ggerZ, 139 Florisa Sttaize, San Fran
eieco. i an einer schweren Erlöliung,
milche! die renze der chroi sucht

strnile. D,'t Patient hatte obne litsolg
Alles probitt, bis er schii'ilich zu einet
Flasche Tr. Stino,' New Tiicovery seine
suflucht nadm un in iw'j Vochen ge

he,ll rcar. Er i!t seldstoei'tändlich dc.n!
bar. Bei Eikaliungen und Husten bat die
Arzenei undertare R'suliati aezeitial,
Prodiff'ischen fre!. (Lewölinlicbe Flaschen
50 (j nls und 1. Bei I. H, Harlen,

Apolhe'r,zu veitausen. S '

V

Aksarnit, Eiglnlhünter.

I, S. Merccr, Bertrelei.

Tapeten !

Tincoln, IVeb.

Ztrohmeyer, August aus Wasfeilebrn,
Schreiber, Gustav Rich.ird aus V.cu

fing
Sliehler, Friedrich Wilhelm ans

Gorschmiß,
Sloll, Karl aus Tübingen, angebl in

Philadelphia,
Schietinger, Joh ans Neckartenzlingen
Schäberle, Louise Kalho,s,e aus Het- -

brechtingcn, angebl in California
Seeh, Johannes aus Ncuhaufen
Thaten geb Slobbe, Johanne Barda- -

ra aus Suhl
Wetz, Joh Theodor aus Maroth
Walderich, Joh und Jalob Friedlich

aus Spielberg,
Wagner, Georg Micha, l aus Giö,iin

gen.

Ziegle.Veorg Martin aus Gtönin
gen.

Paravore. Kinder stell, Fra-ge-

die kein Philosoph beanimortet,
Gelehrte e staunt üder die Einfachheit
eines Pioblcms dessen Lösung Jahrh,,,,-dert- e

iu Anspruch uahn,, Mkdizmer
folgen falschen gährlen in dcr Behend-lun-

einer jüranlheil, uud ein einfaches
Hausmittel führt oft direkt zur Gesnnd-heit- .

Herr Heinrich Bluhm, lOLamont
St. Boston, Äaff,, gibt folgend: Be.
weis für den letzteren Theil, Genannter
Herr schreibt: ,, Eine gen'isse g,au
Wipllei litt seit längerer Zeit an

Leiden, einschließlich Ndeuma-tismn-

Sie uulermarf sich einer Opera-tio-

welche ste so angriff, das die

Arzie an ihrem Aufkommen n

und ihr nnr noch eine Woche Frist
gaben. Ich stattete ihr eines Tageö einen
Besuch ab und fand jie im Beil : den

größten Schmerzen. Ich hatte tiefes n

mit bei armen grau und veranlaßte
sie nach langem Bitten uud Drängen, mit
Forni's Alpenkräuier Bluideleber einen
Versuch zu macheu, da ich an eigene!

vou dessen Heilkraft überzeugt
war. Als einer der Tokloicn den nach
sten Tag wieget kam und die Flasche fch
bemerkte er so leichthin, das n,öze wohl
für Manches gut fein aber in .htem Falle
wü,de es Nichts hellen. Testen urgkach,
tei saht Frau Wipstet mit der Mkdiz n
sort. Nachdem sie einige Flasche

und eine Flasche Heil - Oel
h,Ule war sie im Stande jh,

Bett zu erlasset, ans das ste e.n lange
Monate gebannt wat. Die Besserung
machte goillchritte, und nun ist sie

berigestellt. Jedeimavn
diesen Fall beinahe ii ein iRJü'

der. Zwei Monate nachher beginne:
ihr detfetde lotlot und verwnnderie sich

über iht Ausfehen, Ich hätte nie ge
dacht, daß Sie wieder ansgehen ivüiden,
sagt er. noch daß jene Medizin (Blntbele-bei- )

Ihnen gut thun wütde." So hat
Form s Alpenkiäntei Blutbeieber schon

Mancbet, durch seine hellklingenden
bei Blutkrankheiten in Er-

staunen gesetzt.

LSit ist dirs?
Wir bieten einhundert Tollars Belosr!

ung lüi jede Fall von Katarrk. de ' nicht
durch Einnedmen von Hall's St, t ,rrh Kur
geheilt werden kann,

F. I, E henev & Eu; Eigenih; Toledo
C. Wii, die Unterzeichneten, bade

F, I, Eheney seit den tenieii IS Jahren
gekannt und halte chn süt vollkommen

ehrendaft in allen teschäflsvei handinn-ge- n

und sinanzikll be'ähig!, alle un seiner

,ilrma eingiganginen Betbindlichkeiln
tu eriüllen.
Let fc Ttuar. Großhtndels TtozKi-iien- .

Toledo, O.
Walking, man Je Maroin, Grvg.

Handels Ttoguisten, Tole.'v, O.
Hall Kaiarrh , ur wird irnrili h

genommen nnd wirkt direkt auf
uns die ickleimiaen Obe, stächen brS

Svlems, Zeug-iiii- fr,ivkfand. Preis
Tjc. wk di, ,Z!iche, 's ttkautl o.'n cjen

po'h-ket-

' Iuige;eiönei,s Regqnme!il. a

Ihn eckt und uuoctMiftl, bfi T.'n;afi Af iar.l, 17 n.utl.vte 14. Siiäit.

nsivandrrrrelend in Krast
iien.

Vom Aujmandcrerelcnd in Vrasi
Iien, hcrbcigcsührt burch bic Gewissen-!osigkc- it

bcr brasilianischen Beamten,
ibrachie jüngst bic Zcitung ,,Pa!z"
leinen Bericht, der geradezu haarsträu-bend- e

Zustünde enthüllte. Im östlichen

Theile der Bai von Rio liegi die Blu
rncninsel, aus dcr sich dic große Einwan- -

, ererherberge befindet. Die Regierimz
I itiat angeblich kcmc Kosten gcschetU,

Aj$t Herberge aufs beste cinriicn zu

fassen, um eine möglichst grohe Zahl
'von Einwanden gut unterzubringen.
Mehrere Hundert Polen waren es l,

die auf der Blumeninsel seit ein!

iger Zeit , .verpflegt" wurden. Es
'fehlte gänzlich an Waschmasscr. Man

gab icdcm Einwanderer wöchentlich

300 Gramm Seite, unb bic Vcule such-

ten im Seewaser zu waschen, wodurch

ihre Kleiber nur noch schmutziger Wut-de-

Der Sllfzwasserbehäliet lag am

Stranb. war ober acborsten.so basz bas
Scewasscr bei lebet Fluch hineinbrang
und das Wasser versalzte. Dies vcr- -

Torbene, gelbliche Wasser wurde in

von den Leuten geholt und sie

triffcn sich noch darum. sinFoIge
dessen brach eine Att Ruht aus, aoat
gen nicht gutes Wasset. sondern illo
weise Bismuth angewandt wurde, nä

tllrlich ohne Ersola. In den Kranken

fälen lagen häufig zwei kranke Kinder

in einem Bett, auf unreinem Bettzeug.

Kiele Mütter, halb wahnsinnig ot

Vetzmeiflung. vctbatgen oft ihre kran- -

kn, m ihre tecten tticet eine Jcn
lang, um nicht aus raube Art von ihnen

getrennt zu weiden. Die Abortc wa- -

ren verstopft. Ter Menschen Unraih

lag streckenweise um ?.e Gebäude und

Mpcstcte bic Luft. Ein Russe trat

Teuf einen Besucher zu und bedeutete

ihm. cr imtf.K ein anderes Hemd baden,

das seine sah bereits schwarz aus. Und

die Tctmoiiunci gab ihm keins. Und

dieser Mann hals noch mii sieben ande

'ten, dit auch vor Schmutz starrten, in

der Küche das Fleisch zerhauen und h
die Topfe werfen. Die Regierung
kkiakl, ihren Beamten sebr große Ge

haltet, sie giebt reichlich Geld für die

besten sjcvensrnuiei, und vavei re

kommen die Einwanderer meist unge

üaende Mengen zu essen, sie giebt

Geld für Zeug und für Betten, und

knck, ist kein Stuck Zeug, kein Bett m-

läikia. öunderte von Einwanderet

liegen auf der Erde, aus dem nackten

$otn in gtoszen Sälen, Männer.
stauen und R inder m eielkiasiem icvam

losem Durcheinander. Aus diese Enl

Füllungen des Npaij" ethc.b sich ein

?,!ni in da Vteise. Der Präsident
der Republik begab sich sofort leibst aus

die Insel und Iah mit eignen äugen,
hnfc die Teilung nicht übertrieben Hatte.

für iciabl scaleicb die Anfchassung tti

fJT &apelm !

1338 C Straße,
Proben gratis.

H. MARGKWORTH,
Deutscher Nechtsanlvalt und

Notar,
532 und 534 Bitte, südl. der 6. Straße,

Ctneinnatt, CI)io.
Zuverlässigei und erfahrener Rathgeber

in deuieyen und a,netia,iiWen

Erbschaftssachen
Verfertigt und beglaubigt

Vollmachten

Forderungen u. Schuldscheine
in Deutschland und Amerika

werden promt eingezogen, Klagen in

Leuischlano gesulzit und Dokumente sur
deutsche Gerichte werden mit Kenntnis,
der einschlagenden Gesetze angeseriigl

Vermitzte Erbe.
Tie nachfolgenden ausaesordeilen

Perionen oder deren Erben wollen sich

direkt an Hermann Marckmorlh, Rechts,
anl?all und Notar. 224 und 226 V,ne
Strasi.', ( incinnsiti, Ohio, wenden, da

Niemand auszer ihm Aufschluß geben
kann. Hermann Marckmorlh besorgt
die Einziehu.ig von nachbenannten und
allen Erbschaften prompt und billig,
stellt die nöthigen Vollmachten aus, und

erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und ki chlichen Dokumente. Herr
Matckivoilh ilt durch seinen 40,ahrarn
persönlichen und schriftlichen Verkehr mit

den deutschen Erbschaslsgerichten und

Banken, sowie durch seine solide lel

lung, als der erfahrenste und znveeläs

siglte Vertreter in deutschen Etbichafls-jache-

anetkannt und nur sie befähigt
ihn diese gerichtlichen Auffotdeiungen
vermißter Erben zu erlangen und in

allen bedeutenden Blättern Amerika's

zu veröffentlichen.

Arnhold, Ich Zhregot, aus Pollen- -

berg.
Borchmann, Fetdinanb und Äuguit

aus Btinkenhof,
Bohret (auch Borzr geschrieben! Erden

von Ottilie,
Beck, Lautih Nllsen aus Wonsbeck,

Buch, Philipp Reinhard aus Lich,

Bilgenroth, Joh Goinlieb aus ieising
Beck, Christiane aus Heiduchnngen,

angebl in Ann Atbor, Mich

Baldach, lZva Marzarelye aus wu
leish'im,

Btodbeck, Johannes aus Oberteinnqen
Ttauß, Ftiedetike oeh. Pesozel, Jo

hanne Katoline, Karl und Äugst aus
Heilbtonn.

Fliikeniiein, geb. Schcnsnet. woa aus
Malich

gahrion, Jakob jjriedtich au? Heiren,
alb.

Geittung, Friedlich aus Binsiörtb,
Heltinhausen, Hermann Chri'Iian ans

Hamburg,
Hattkop, Calharina Torolhea aus

Ehrenhorst,'
Hansel, ntikbuch Wilhelm an l!en- -

W ...
Hezel, Johannes au envach

a.neimeiei, Joh ans Tunziing
Kiiiel, Julius au, Klein' Schällen- -

darf.
arlnem, Gctllieb Heinnch August

aus schmkiin,
Lehn, Wana aus Hod,tzhe,m,
lcangendach, gianz Joif aus Ken;in

g'N.
Z.'ta,I,ni, Jacob, Ziicolau uo eier

auS Gon;enrald,
Äicbivs, Johann Cl rilian Golllieb

aus Bohlen,
ZliengeS, Hemrich aus Nauenbetg,
Müller. Jciexb aus ardich,
Mack, Joh Jkob aus i't: ittf adh a

W

Mullkt, Gaatill aus i?aulk,bach,

M,ner, Maria aus Zio'ünqen,
N Sol, Ich Gottliid aus Juüenkor.
Naier, lHeorg keonha.b au Hilms-hri'-

Pcmin, Wilhelm Amvndas Adi!' aus
Lüde, anqehl In Zan FtancSco.

Kaulenberg Erben von Helene,

uda, Job aus Zda,Isi,:g,n,
söhnet, Heintich au, 'Leilh:!?,,

Landwirthschastlichcs.

Künstlicher Dünger.
k! km Rnkrn durib die Krnle tat'

nnmnipnm Nökrstniie müsien demselben

durch die Düngung wieder ersetzt werde.
ie it tnt der w,qgllen otunoitrjten

der Landm,rlhichaft. Ohne die genaue

Beobachtung dieser Lehre wird der Äcker-ba- u

zum reinen Raubbau und von einem
in,-Mi!t- lankmirtkickaitlicben -

ti'.ib, der sich für den Farmer n Segen

eriveijl, ran unicr o,a):n u,,,,vi
kaum die Rede sein.

Der Raubbauer entzieht seinem Acker

eine ?rnie nach iit anderen, so lnnge,

als Nahibestaudtheile, wie sie die Pflan
ze brauj,t, im Boden vorhanden sind.

Hat er denselben ans diese Art ausgeso

gen, sind seine Ernten an Jahr zu Jahr
geringer geworden, so dag seine wenige

Arbeit, melcber er ausgcwendet. sich für
ihn ich! mehr rentirt, dann täht er den

Acker liegen nnd )uä)t fico neuen ,ng'
iHnhn ans mellbkM kl daNN

sein stiäfliches Verfahren von neuem de- -

ginnl.
invilpsnis-- n uSliebaute Aker

kann wohl wieder in Ertrag gebracht

werben, kozu geyorl aver mtyi
6nniMi nnn llrhfit I hätte ausatmen- -

bei meiden müssen, wenn man mit Be

odachiung des Eingangs etwaynien
damentalzesetzcs die gruchtbaikeit des

ÄckerZ durch Ersatz der Bodenbestand-iheil- e

erhalten häite.

Im raudiing iino nun
jeweiligen Einten nölhige düngenden

stni K'ii , nn ständigsten enibal

ten, aber doch nicht so vollständig, dejs

ia) niqi mit der Zeit ein tan u

Zibosvbotsäure und Kali bemerklich ma

chen witd.
Wü de der Ztallunz richtig veqinoei,,

so sind alle ährst osse. in der skr die

Pilan,en nöthigen löslichen gorm sowie

der nöthige Liickstosf, in demselben enu
hi!t,n lll,m hrr ,5 InlltlllllH nlitb 1(1

der in der Regel nicht so behandelt, wie

tt 1s" tuie, un 10 yai nq w i

langer Zeit daS Bedürfniß nach sog.

Hüt'sdünger, der den Mängeln de

SlalldungeS abhilst, eingistellt. Tirse

etgcinzenlen sogenannten Hülfstünger
enihatien m dcr Regel aber nur den einen

oder den snderen Sioff, j, B. Phosphot
iäure, Kal, oder Edlkslofi allem, id
tcncr sind metrere Slofe. z. B. die drei

eben genannten zusammen vertreten, aber

dann wird jedenfalls einer derselbe be

deutend überwiesen dochsalz,
Ik u. s. w. sind in dieser Beziebung

ebenfalls alj Hülfstünger aufjusalsen.
indem sie helfen sollen, die düngende
Lirkurg deSstallmislei zu ervolllomm-nen- ,

der der die etwa vorhandene

Bodenkafi d.'s Sck't bester auszunützen.

Tiese HSIfilüiger sind theil rein
mineralische, rjqä, Ehilisalpeler . s.

w, ; IdeilS vtganische, wie z. ö. lo
chenmekl. Guano etc; theil I sind sie

tern Raiurvroduk.e. ttjeüs sind sie in
Fat-ti- in löslicher gotm heigtstiUt
worden.

In Kolge dieser letzieren keratbeilung
in meinen Pbosshor und Kalidünzet,
um die fccslietfeit der bitt, sloije her.

deiu!ühe, spiichl man auch o läuft
lichtn lungern. ?in solcher mag oder

nun so s innlich se, er Dill, nie uns

,u hit er Z:it ,td er die Stelle eines

laUdünzei vertielrn könne, er ist und

bleibt immer ut ein Hüstürz t dcsfei

Anwendung ost die überraschendsten Er-

folge ausweist.
Bei allen diesen künstlichen Düngern

kommt die Löslichen der in denselben ent

halt, n Nährstoffe in Betracht.
Noch so fein gemahlene Sombero-Koparlithe-

merke i wohl eine Menge
Vhosvhorsäure enthalten, die aber keine

sofortige Wirkung ausüben, wie ein

misch aufgeschlossenes Präparat, geh t

diese chemische Lözlichmachung, dann ist

das Geld ür künst ich n Dünger gerade u

hinausgemorlen. Aber auch chemisch

ausgeschlossene Dünger wie z, B.
verlieren bei längerem Üagetn

oft eu ursprünglich gehabten löslichen

Proeenisatz und werden miedet untostiq.
Der gatmer kann sich viel Geld sparen,

w.'i, et vom Zulauf aller phosphotsäure
haltigen Dunger ablieht, dagegen alle

Knochen, welcher er auitreiben kann,
sammelt und selbe durch Selbstethitznng
mit Ja-ch- e in eine lösliche Form bringt.
Selbslverttandlich müssen die Knochen so

oi;l wie möglich verkleinert werden.

Waren die Knochen nicht ausgekocht, o

gewinnt er bei dieser Gelegenheit auch
noch den Stickstoff, welcher in den firn
chen enthalten ist.

Als ulidünger ist in eisten Linie die

Holzasche anzusehen. Dies ist süt den

garmer der billigste Kalidünger welchen
er überhaupt sich veischasfen kann. Die
(. g, Staßfurler Abranmsalze und

Chlot Kalium u, s. w. enlhal
lende Nebenprodukte auslchemischen ga
buken sind außer der Holzasche Wohl die

wichtigsten Kali Liefe, a, ten.
AI Stickstoff Dünger haben wir

außer einigen chemischen Nebenprodukten
hauptsächlich Guanz und Chili Salpeter
anzuführen. Ersterer ist oft vom Regen,
dort wo er geholt wird, so ausgewaschen,
daß er öfters als nicht einmal so werih
voller Phosphor Dünger, statt als
Stickstoff Dünger angesehen werden

muh Auch aus gijchen witd ein flick

stosjhalliger Dünget, der s. q. Fisch-- . Gu
ano, hergestellt. Der Ehili Salpeter
ist ein Stickstoff Dünger patercellenee,
man muß sich aber sehr hüten, zu viel
davon in Anwendung zu bringen, denn
so ,st verspätet man sich seine Ernte un
geheuer. Da er veinger aus die Fruqt
am kl, wird man bei örne, fruchten

wenig Mehrcrttaz finden, die Pflanze
selbst aber wird ein üppiges Wachzihum

zeigen. Meiner Ansicht nach ist eine

Düngung von IlXl Piund Chili Salve
ter aus

'
den Acker schon mehr als genü

gend.
Eine t es Hofs T iingunz möchte ich

nnr dann als ron Botlheii anfeben,
wenn der Acker in guter rast steht.
Ein atmer abgebauter Acker ist nach der
Einte, wen et eine Stickstoff Düngung

halten, im Berhältniß noch ärmer al
V rher. In diesem letztem Fall sollte
neben der St cksvfj Düngung eine

Phosphoisäure und a,i Düngung
gleichzeitiq mit flatlsiden.

T Z'eidlnzer sollen rasch wirken,
ten ihre Wie u ig ist in der R ge ni r
tur k kom nerke gini deicchnel. Da
her ist eine Heednkünzul, unter Um,
ständen nicht ia:h ich sondern e,ae Koxs

dünzung im Frühjahr otzczikheu.
Biingl man aber den künstlich. !ün
get in de Boden, so sollte ei jkdireil
nur trhr flach geich.hen.

idffSint Pkrienknrz wird schmeitr

tu man st. jakcb icl gedtauchl, und
dann aufholen.

O m k h a. Die Feuer- - nnd
verlangen, daß Polizeitick,

ter Gordon in Anklagezustanb versetzt

merke, Sie geben an, daß Gordon zu
nachsichtig mit den verhafteten Personen
umgehe und die Polizei zum Nachlhei'e
der Stadt demoralijirt werde.

Weft Point. Burt Odell, der

10jährige Sohn dir Wittwe Odell, ist

im Etkhorn ertrunken. Die Leiche ist

noch nicht aufgefunden worden.

Lincoln QPerU,
I.t schönste Ausslugsott in bet Nähe von

Lincoln ,fl unstreitig der

Lincoln Park.
EonntagS und mäbrend ber Woa,: geöff

net Betichiedcne Attiasnnen. J?den
Sonntag üia mittag Konzett der l esteuj

ekanutea , State Band,"
Xo Restaurant steht unter der Leitung

des allen eeuiiaien voa Lmeoin und Ilmge
düng wohldetannten Herrn I. aden
und dielet kalte nnd warm? Küche, Lunch
sowie Erfrisch 'ng'n aller Alt, zu ledrr Ta

gefeit ,u maj,grn Preisen. Für Gelell
jchasIS usluae, PicnicZ u, bat ist bcr Lin
coln Pik besonders geeigaet und wende
man sich wlgen soeziellcr lrtanqenenls und
Büinungen. welche sehr günstig gestellt
melden, an Herrn tiaden.

Tie elkttt,lch, Sitagendabn aYt von
,0. und C iliüft DCj) dirett bis zum
Park,

Meine Frau trinkt

Münchener

Hopfen u. Malz
um tit Kinder

u befriedigen !

H. Wolternade

Iclbigen und bestraste die Scduldigcri
--- Kllicd Entlassung aus dem Am.

Öclt. Freundetl. i fcfou' icchtseklecht

nt bin Kalt nur stob, daki siuber

s ricl 'ttunren tuV - jetzt tonnt' i k

niv.rm !

Bruder Studio.

ff: ?,udknt will na langer Zeit

wieder stubire und schlägt im LcHr

ducke lf MomeKit zutauig m- - ?'

Winkel 9 Grad ifteinnchicr. ..Ist
!,l,eeKKimAIte'"s:Ker.w!lft
das Bucl, rg und geht wiiber rJ

Wilthshaul. .


